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Corona Information an alle Wieslocher Vereine / Organisationen, 11.06.2020 
 
 
 
Das dynamische Corona-Geschehen wird uns wohl leider noch eine ganze Zeit begleiten. Wir 
versuchen Sie weiterhin bestmöglich mit zuverlässigen und eindeutigen Informationen so frühzeitig wie 
uns möglich zu versorgen. 
 
Heute erhalten Sie mehrere Anlagen von uns: 
Die „neue“ CoronaVO, die seit 10.06.2020 gültig ist. Ebenso die speziellen CoronaVOs (Corona VO 
Veranstaltungen, Corona VO private Veranstaltungen und die CoronaVO Sportstätten) sowie mehrere 
themenspezifische Dokumente.  
 
 
 
 
 
Folgende wichtige Zusatzinformationen teilen wir Ihnen mit. 
 
Zum Thema „BREITENKULTUR“: 
 
Es sind nun wieder Veranstaltungen mit bis zu 99 Personen erlaubt – unter Einhaltung aller 
Vorgaben der CoronaVO Veranstaltungen.  
 
Dies bietet u.a. den Kulturvereinen eine Perspektive, wenn auch in eingeschränktem Maße, denn die 
Abstandsregelung ist und bleibt das oberste Gebot! 
 
Im Zuge dessen können Proben für die geplante Veranstaltung aufgenommen werden. Wir möchten 
Sie an dieser Stelle auf die Hygienehinweise des Schwäbischen Chorverbands und auf das 
Positionspapier des Blasmusikverbands hinweisen, ebenso auf die Auflistung des MWK FAQ (siehe 
Anlage). 
Für den Unterrichtsbetrieb in den Musikvereinen wird die CoronaVO Musikschulen/Jugendkunst-
schulen zugrunde gelegt.  
 
Die städtischen Räume in den „Kultureinrichtungen jeglicher Art“ werden alsbald wieder für die 
Vereinszwecke geöffnet. 
 

 Kulturhaus ab 15.Juni 2020 

 Bürgerhaus Altwiesloch voraussichtlich ab 05. Juli 2020 

 Bürgerhaus Baiertal im Laufe der nächsten Woche. Wir informieren die Nutzer am Anfang der 
Woche, ab wann der Zutritt zu den „Vereinsräumen“ besteht, denn das Bürgerhaus Baiertal 
bleibt vorerst weiterhin für den normalen Publikumsverkehr geschlossen. 

 
Wir bitten die Nutzer uns mitzuteilen, ob und wann z.B. Proben wiederaufgenommen werden, bzw. ab 
wann die „Vereinsräume“ wieder genutzt werden möchten. Wir erstellen dann neue Genehmigungen 
für die zukünftige Nutzung. 
 
Die Zusammenkünfte in den eigenen Vereinsheimen sind bereits erlaubt, entsprechend der VOs. 
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Zum Thema SPORTSTÄTTEN/SPORTANLAGEN (inkl. Freiluftsportanlagen): 
 
Nach den Pfingsferien kann der Betrieb in fast allen Hallen entsprechend der CoronaVO Sportstätten 
wiederaufgenommen werden. Wir können somit fast den gesamten Sommerbelegungsplan abdecken.  
 
Sollten zu schulischen Zwecken die Hallen genutzt werden müssen, haben diese Vorrang und die 
Hallen werden für den Vereinszweck leider gesperrt. Dies wiederum würde dann zu einer kompletten 
Neuverteilung der Hallen führen, da wir alle berücksichtigen möchten.  
 
Vorbehaltlich der Entwicklung des Schulunterrichts geben wir folgende Hallen ab Montag, 15. Juni, frei: 
 
Maria-Sibylla-Merianhalle (405m²); Stadionhalle (963m²); Helmut-Will-Halle (1187m²); Turnhalle 
(405m²) und Gymnastikhalle (175m²) Schillerschule; Gymnastikhalle Gerbersruhschule (195m²); Etten-
Leur-Halle (937m²); Turnhalle Pestalozzischule (288m²); Mehrzweckhalle Frauenweiler (288m²) 
 
Vorbehaltlich der Entwicklung des Schulunterrichts geben wir folgende Halle ab Mittwoch, 17. Juni, frei: 
 
Mehrzweckhalle Schatthausen (288m²) 
 
Geschlossen bleibt: 
 
Turnhalle Gerbersruhschule 
 
Für die Nutzer der Turnhalle Gerbersruhschule werden wir versuchen geeignete Ausweich-
möglichkeiten zu finden. Hierzu werden wir Sie am Montag, 15. Juni, kontaktieren. 
 
Noch zu klären: 
 
Gymnastikhalle Albert-Schweitzer-Schule (283m²)  
 
Wir gehen davon aus hierzu am Montag, 15. Juni, eine Aussage treffen zu können. 
 
 
Für ALLE Nutzer gilt: 
 
Die Stadt Wiesloch überträgt die in der CoronaVO Sportstätten genannten Pflichten des 
Betreibers auf den Sportanbieter/die Vereine!!!  
 
Eine Textvorlage Nutzerregistrierung Sportanlagen, die vielleicht hilfreich für Sie ist, finden Sie im 
Anhang. 
 
Bitte teilen Sie Ihren Mitgliedern mit, die Schuhe im Eingansgbereich/Foyer der jeweiligen Halle zu 
wechseln. Die Umkleiden sind gesperrt. Toiletten stehen zur Verfügung. Für Handreinigung und 
Handtücher ist gesorgt, ebenso die Reinigung hierfür wird ensprechend angepasst. 
 
Für das Reingungs- bzw. Desinfetktionsmittel für die benutzten Geräte ist der Verein verantwortlich 
und hat dafür Sorge zu tragen der Auflage nachzukommen. 
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Zur Gruppengröße lt. Corona-Verordnung Sportstätten:  
 
Trainings- und Übungseinheiten 

 mit Raumwegen dürfen ausschließlich individuell oder in Gruppen von maximal zehn 
Personen erfolgen; dabei muss die Trainings- und Übungsfläche so bemessen sein, dass pro 
Person mindestens 40 Quadratmeter zur Verfügung stehen; 

 mit einer Beibehaltung des individuellen Standorts, insbesondere Training an festen 
Geräten und Übungen auf persönlichen Matten, sind so zu gestalten, dass eine Fläche von 
mindestens 10 Quadratmeter pro Person zur Verfügung steht; 

 beim Tanzen individuell oder in Gruppen von maximal zehn Personen oder bis zu zehn 
festen Paaren müssen auf einer Fläche stattfinden, die so bemessen ist, dass pro Person oder 
Tanzpaar mindestens 25 Quadratmeter zur Verfügung stehen; 

 beim Ballett an der Stange muss ein Mindestabstand von 2,5 Metern eingehalten werden. 
 
Personenobergrenzen sind somit entweder explizit genannt oder ergeben sich aus der jeweiligen 
Vorgabe der für eine Person/ein Tanzpaar zur Verfügung zu stellenden Trainings- bzw. Übungsfläche 
im Verhältnis zur Gesamtfläche des Trainings- bzw. Übungsraums. 
 
Anmerkung des Vereinsbüros: Gerade bei den Freisportanlagen könnten nun viele Gruppen 
gleichzeitig traininen, unter Einhaltung der „Corona-Regeln“, wie Abstand und entsprechender 
räumlicher Trennung (wie Abzeichnen mit Kreide, Hütchen oder Kennzeichnungen der Flächen mit 
Flatterband). Es liegt nun also in Ihrer Eigenverantwortung wie viele Sie gleichzeitig auf dem Platz 
zulassen. Hierbei sollten Sie unbedingt auch beachten, dass auch die Regeln bei der Nutzung der 
Toiletten einzuhalten sind. 
 
Definition „Raumwege“: 
Der Begriff Raumwege soll verdeutlichen, dass eine Person durch und mit der (sportlichen) Bewegung 
nicht an einem stationären Ort verbleibt (z. B. Yoga), sondern Raummeter zurücklegt, also den zuvor 
eingenommen Standort durch die Bewegung in erkennbarer und nicht geringfügiger Weise wechselt. 
Im Fußballtraining werden beispielsweise notwendigerweise Raumwege zurückgelegt, aber auch beim 
Tanzen. 
 
 
Für jeden Nutzer der Sportanlagen werden wir im Laufe der Woche neue Genehmigungen versenden. 
Die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs darf entsprechend der Freigabe der Halle (siehe oben) 
bereits erfolgen.  
 
 
 
 
Bei Fragen stehen wir Ihnen jederzeit sehr gerne zur Verfügung. 
 
 
Herzliche Grüße  
 
Andrea Michels 
 
Fachgruppenleitung Kultur und Sport, Vereinsbüro 
Stadt Wiesloch 
 


